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SchweizDienstag, 11. August 2020

SVP-Initiative
zum Zweiten:
Darum gehts
2014 dieMasseneinwanderungs-, jetzt die Begrenzungsinitiative.Die
wichtigsten Fragen undAntworten zur Vorlage vom27. September.

Sven Altermatt und Kari Kälin

1 Was will die Begrenzungs-
initiative?

Mit der sogenannten Begren-
zungsinitiative – die Gegner
sprechen lieber von «Kündi-
gungsinitiative» – will die SVP
erreichen, dass die Schweiz die
Zuwanderung von Ausländern
aus der EU «eigenständig» re-
geln kann. Zum einen soll die
geltende Personenfreizügigkeit
abgeschafft werden. Und zum
anderen soll die Schweizmit an-
deren Ländern auch keine neu-
en Verträge oder Verpflichtun-
geneingehendürfen,mit denen
Ausländern eine Personenfrei-
zügigkeit gewährt wird.

2 Was passiert bei einem Ja
zur Initiative?

Das bestehende Freizügigkeits-
abkommenmitBrüssel gewährt
EU/Efta-BürgerndasRecht, ihre
Arbeitsstelle und ihren Aufent-
haltsort in der Schweiz frei zu
wählen–umgekehrt istdereuro-
päische Arbeitsmarkt auch für
Schweizer Bürger liberalisiert.
Ein Ja würde das Ende des Frei-
zügigkeitsabkommens bedeu-
ten.Gemässder Initiativemüss-
te der Bundesrat zuerst auf dem
Verhandlungswegversuchen,es
innerhalb von zwölf Monaten
einvernehmlich aufzulösen.
Klappt dies nicht, muss er das
Abkommen innert eines weite-
ren Monats kündigen. Die Zu-
wanderung müsste danach mit

einem neuen Regime geregelt
werden, im Vordergrund steht
eineRückkehrzuKontingenten.

3 Was bedeutet die Kündi-
gung des Freizügigkeits-

abkommens?
DieAbstimmung ist faktischein
Richtungsentscheid über die
Schweizer Europapolitik, mit
potenziell weitreichenden Fol-
gen. Denn: Das Freizügigkeits-
abkommen ist Teil des ersten
Pakets der bilateralen Verträge
mit der EU. Die sogenannte
Guillotine-Klausel besagt, dass
bei der Kündigung eines der
VerträgedasgesamtePakethin-
fällig wird. Dazu gehören sechs
weitere Verträge, darunter das
Abkommen über die techni-
schen Handelshemmnisse. Sie
garantierenderSchweizerWirt-
schaft einen«privilegiertenZu-
gang» zum EU-Markt, wie der
Bundesrat wirbt. Das Initiativ-
komiteegibt sichdagegenüber-
zeugt, dass die EU die Bilatera-
lennicht einfachohneneueVer-
handlungen auflösenwürde.

4 Wer ist dafür – undmit wel-
chen Argumenten?

Die Initiative wird von der SVP
undderAuns,derAktionfüreine
unabhängige und neutrale
Schweiz, getragen und unter-
stützt. IhrAnliegenportierensie
vor dem Hintergrund, dass die
Volksinitiative«GegenMassen-
einwanderung» und deren zen-
trales Anliegen – die eigenstän-

dige Steuerung der Zuwande-
rung – nicht umgesetzt worden
sei. Die Vorlage soll aus ihrer
Sicht weniger Einwanderung
bringen und so eine «10-Millio-
nen-Schweiz»verhindern.Natur
und Landschaft würden zuse-
hends zubetoniert, warnen sie.
Im Arbeitsmarkt hätten Einhei-
mischemehr undmehr Schwie-
rigkeiten. Viele Eingewanderte
seien «billigeHilfsarbeiter».

5 Wer ist dagegen – und mit
welchen Argumenten?

Die Wirtschaftsverbände, die
Gewerkschaften und alle natio-
nalbedeutendenParteienausser
der SVP. Die Hauptargumente:
MitdemEndederPersonenfrei-
zügigkeit fällt dasgesamtePaket
derBilateralen Iweg.Damitver-
liere die Schweiz den direkten
Zugang zum EU-Binnenmarkt
undhandlesichalsExportnation
gewichtige Wettbewerbsnach-
teile ein – mit einem Wohl-
standsverlust als Folge. Die Ge-
werkschaftenbefürchtenzudem
das Ende der flankierenden
Massnahmen und eine Aufwei-
chung des Lohnschutzes.

6 Wie hat sich die Nettozu-
wanderung aus der EU mit

der Personenfreizügigkeit ent-
wickelt?
Eine Studie im Auftrag des
Bundes schätzte das jährliche
Einwanderungspotenzial einst
auf jährlich 8000 Personen –
das war vor der Abstimmung

über die Bilateralen I. Seit die
Personenfreizügigkeit 2002
schrittweise in Kraft getreten
ist, übertraf die Realität diesen
Wert stets um ein Vielfaches.
Der höchsteWanderungssaldo
– 68000Personen – datiert aus
dem Jahr 2013. In den letzten
drei Jahren pendelte sich der
Saldo bei gut 30000Personen
ein. Offen sind die Auswirkun-
gen desCoronavirus. Im ersten
halben Jahr betrug derWande-
rungssaldo 17100 Personen.
Das entspricht einer Zunahme
von 15,4 Prozent gegenüber
der Vorjahresperiode. Auch in

den Monaten Mai und Juni
wanderten unter dem Strich
knapp 3000 Personen mehr
ein als aus.

7 Nützt oder schadet die Per-
sonenfreizügigkeit demSo-

zialstaat?
Für dieGegner der SVP-Initiati-
vestabilisierendieEU/Efta-Bür-
ger den Sozialstaat. Mit ihren
Lohnabzügen finanzieren sie
zumBeispiel dieAHVund IV zu
26,5 Prozent, beziehen aber nur
15,8ProzentderLeistungen.Die
Befürworter hingegen warnen
vor einer Einwanderung ins So-

zialsystem. Aus der Arbeitslo-
senkasse erhaltenEU/Efta-Bür-
germehrGeld, als sieeinzahlen.

8 Ist dasVerhältnis zuEuropa
nach der Abstimmung ein

für alle mal geklärt?
Nein.DasRahmenabkommenmit
Regeln zur Übernahme von EU-
Recht harrt nach wie vor des Ab-
schlusses. Bei der Unionsbürger-
richtlinie, dem Lohnschutz und
denstaatlichenBeihilfenverlangt
der BundesratNachbesserungen.
DieAbstimmungüberdieSVP-In-
itiative–unddieCoronapandemie
– verzögerndenProzess.

Soll die Personenfreizügigkeit gekündigt werden?
SVP-Nationalrat Lukas Reimann unterstützt die Begrenzungsinitiative, FDP-Ständerat AndreaCaroni ist dagegen.

Europäische Erntehelfer unterstützten die Schweizer Landwirtschaft.Bild: Anthony Anex/Key (Galmitz, 1. Juni 2018)

Pro: «Kontrolle zurückgewinnen»

Arbeitslosenzahlen steigen
weltweit an.DerKampf gegen
Armut verschärft sich auchhier.
WirmüssenunsereArbeitsplät-
ze undLöhne schützenmit
einemechten Inländervorrang.
In derKrise kommenMen-
schen zuerst, die hier leben. Sie
habenVorrang gegenüber
Neuzuwanderern.Das hilft
Menschen inNot undgibt
Zukunftsperspektiven. Es ist
sinnvoller, als jemandaus dem
Ausland zuholen.Wer so
handelt, handelt verantwor-
tungslos undunmenschlich! Ein
Ja leistet einenBeitrag für ein
Gleichgewicht in der Politik, die
zunehmendvon ausländischen
Managerndiktiertwird.Diese
interessieren sichnicht für
WohlstandundLebensqualität
aller Schweizerinnenund
Schweizer, dafür für Lohndum-
ping. Bewährt sich eine impor-
tierte Personnicht, kommen
die Sozialwerke fürKosten auf,
währendderManager den

nächsten Import startet. Profite
für internationaleMilliarden-
konzerne. Schaden für Schwei-
zerVolkswirtschaft undMittel-
stand. Ein unfairesKonzept.

Seit Einführungder Personen-
freizügigkeitwandern60000
bis 80000Personenmehr in
unser Landein als es verlassen.
Das entspricht einer neuen
Stadt St.Gallen.Die negativen
Folgen schmerzen: Einheimi-
scheArbeitsplätze sind gefähr-
det, ältere Leute verlieren ihre
Stelle undwerdendurch junge
Ausländer ersetzt,Wohnraum
wird knapper,Mieten steigen.
Die grüne Schweizwird beton-
grau.Migranten verändern
unsereKultur.Hinzu kommt,
dass Sozialhilfeausgabender
Gemeinden insUnerträgliche
steigen. Ein freies Land steuert
eine zentrale Fragewie die
Einwanderung selber. Fast alle
erfolgreichenNationen tun
dies. Kontrolle verringert

Unsicherheiten.Wirwollen
selbst bestimmenkönnen,wer
in die Schweiz kommendarf
undwer nicht.DasVolk stimm-
te dem2014mit derMassen-
einwanderungsinitiative zu.Die
Umsetzungwird verweigert.
MitAnnahmederBegrenzungs-
initiativewirddieseBankrott-
erklärung korrigiert:DerBun-
desratwird beauftragt, auf dem
Verhandlungswegdie Perso-
nenfreizügigkeit spätestens in
zwölfMonaten ausserKraft zu
setzen.Nur ohneVerständi-
gung indieser Zeit ist das
Personenfreizügigkeitsabkom-
men zukündigen.

Lukas Reimann
Nationalrat (SVP/SG)

Contra: «Keine Sprengung des bilateralen Wegs»

SchonderTitel der «Begren-
zungsinitiative» führt in die
Irre:Der Initiativtext erwähnt
nämlich keinerlei Begrenzung.
DasEinzige,was er bewirkt, ist
eineKündigungder Bilateralen.

Damit entfiele –nebst sechs
anderenwichtigenVerträgen
– auchdiePersonenfreizügig-
keit. «Begrenzt»würdedamit
aber garnichts. Eswürdeein-
fachdieheutige effiziente
SteuerungderZuwanderung
überdenArbeitsmarkt («Wer
einenArbeitsvertraghat, darf
kommen») ersetzt durchdas
früherebürokratischeKontin-
gentsystem(«WerguteKontak-
te zudenBehördenhat, kann
kommen»),wiewir es bis 2007
flächendeckendhatten.Unter
jenemaltenSystemzogenvon
1960bis 1974 jährlichdurch-
schnittlichüber 100000Perso-
nen indie Schweiz.Die jährlich
etwa200000Saisonniers sind
dabei nochnicht eingerechnet.

Das heutige SystemderPerso-
nenfreizügigkeit erlaubt den
unbürokratischenBeizug
qualifizierterArbeitskräfte, die
der ganzen SchweizerWirt-
schaft zugutekommenunddas
inländischeArbeitsangebot
ergänzen.Davonprofitieren
besonders SchweizerArbeit-
nehmende: Seit der Personen-
freizügigkeit sinddie inländi-
scheErwerbsquote undunser
Pro-Kopf-Einkommengestie-
gen.Wir steuerndieZuwande-
rung schonheute – über den
Arbeitsmarkt, nicht über die
Bürokratie.Gleichzeitig ermög-
licht das Freizügigkeitsabkom-
menZehntausendenSchweize-
rinnenundSchweizern, im
Ausland eineAusbildung zu
geniessen oder berufliche
Erfahrung zu sammeln.Auch
die übrigen sechsVerträge
stärkenunser Land, sei es in der
Industrie, imLuftverkehr, im
Landverkehr, in der Landwirt-
schaft oder in der Forschung.

Ein weltoffenes Landwie die
Schweiz blüht umso stärker,
als es gute Verträgemit seinen
wichtigstenHandelspartnern
hat. In Zeiten diverser Han-
delsstreits und einer Coro-
na-Rezession sind verlässliche
Beziehungen zu unseren
wichtigstenHandelspartnern
noch bedeutsamer geworden.
Gehenwir den erfolgreichen
bilateralenWegweiter, statt
ihn zu sprengen: Sagenwir am
27. September klar Nein zur
schädlichen «Begrenzungsini-
tiative», die nicht begrenzt,
sondern kündigt, die sprengt
statt stärkt.

Andrea Caroni
Ständerat (FDP/AR)


